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Newsletter Nr. 3 – September 2017

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder der igt, Freunde und Interessierte,

kurz vor Beginn unserer diesjährigen Herbsttagung möchten wir Sie noch über aktuelle Entwicklungen informieren. Diejenigen 
von Ihnen, die uns Ihre E-Mail-Adresse noch nicht mitgeteilt haben, bekommen diesen Newsletter in gedruckter Form entweder 
zu Beginn der Tagung in Lindau oder per Post mit der Zusammenfassung der Vorträge.

Lindauer Herbsttagung 2017:
Die Tagung wird vom Sonntag 29.10. bis zum Donnerstag 02.11.2017 in Lindau am Bodensee stattfinden, zum Thema:

Zwischen Böse und Gut – Vom Umgang mit Urkräften
Wir werden auch dieses Jahr noch einmal ins Stadttheater ausweichen, da die Umbau¬maßnah-men der Inselhalle nicht bis 
Ende Oktober 2017 abgeschlossen sein werden. Bisher sind bereits über 550 Anmeldungen eingegangen. Es gibt aber noch 
freie Plätze für Kurzentschlossene.

Mitteilung der wissenschaftlichen Leitung
Wie Sie sicher alle aus der Presse erfahren haben, ist Dr. Heiner Geißler am 12. September 2017 im Alter von 87 Jahren 
gestorben. Der Tod dieses unerschrockenen Streiters bedeutet einen Verlust für die deutsche Politik, aber auch für die igt, 
denn wir können seinen für den Abschluss der Tagung vorgesehenen Vortrag nun leider nicht hören. Trotz der kurzen Frist bis 
zur Tagung konnten wir stattdessen mit Christa Nickels eine Referentin gewinnen, die als Gründungs¬mitglied der Grünen und 
ehemalige Staatssekretärin im Bundesgesundheits-ministerium sicherlich auch einen spannenden Vortrag verspricht.

Leider musste Dr. Tilman Evers aus persönlichen Gründen sein Seminar „Wir“ Guten – „Die“ Bösen (Nr. 102) absagen. Alternativ 
konnten wir Barbara und Dietmar Stoller aus Lindau für die Mitarbeit gewinnen. Sie sind in der Villa Lindenhof bei den Lindauer 
„friedens räumen“ aktiv und werden an drei Tagen (jeweils 15 bis 16.30 Uhr) mit bis zu 15 Teil-nehmern/innen den „Lindauer 
Friedensweg“ begehen. Dieser Friedensweg beinhaltet 10 Stationen, die Wegstrecke umfasst ca. 2 bis 3 km.

Bedauerlicherweise kann Anna Platsch aus persönlichen Gründen ihr Seminar Schreiben aus der Quelle (Nr. 206) nicht anbieten. 
Sie hatte als Ersatz Ilse Baumgarten vor¬geschlagen, die langjährige Erfahrung mit Schreibgruppen hat. Wir freuen uns, dass 
Ilse Baumgarten sich sofort bereit erklärt hat, den Kurs in ähnlicher Weise und nahezu inhaltsgleich durchzuführen.

Wechsel des Anbieters beim Büchertisch
Die Zusammenarbeit mit Frau Bauer, die über lange Zeit den Büchertisch bei unserer Tagung anbot, musste unerwartet 
und aus zwingenden Gründen beendet werden. Ausführliche Informationen zu den näheren Umständen wird es bei der 
Mitgliederversammlung geben. Erfreulicherweise konnten wir trotz der kurzen Frist die Buchhandlung Fundus aus Berlin 
gewinnen, in der wir einen sehr kompetenten und professionellen Partner gefunden haben, der das Angebot des Büchertischs 
bei unserer Tagung fortführen kann.

Kandidatinnen für die neue wissenschaftliche Leitung  
ab 1. November 2017
Bis zum Stichtag 23. August 2017 haben wir von Seiten der Mitglieder keine weiteren Vorschläge für die wissenschaftliche 
Leitung erhalten. Damit bleibt es bei den beiden vom Vorstand vorgeschlagenen Kandidatinnen Dr. med. Renate Daniel und 
Prof. Johanna Haberer, die sich beide im 2. Newsletter vom Juni 2017 bereits vorgestellt haben.
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Änderungen und Ergänzungen auf der Homepage der igt
Auf der Homepage der igt gab es folgende Ergänzungen:

•  Auf der Seite „Tagungsprogramm“ im Bereich Tagung finden Sie neben dem Programm die aktuellen Änderungen (z.B. bei 
Kursen, Vorträge und Büchertisch, wie oben beschrieben).

•  Auf Anregung eines Mitglieds haben wir eine neue Seite „Vernetzung der Mitglieder zur Bildung regionaler Gruppen“ im 
Bereich „Über uns“ eingerichtet. Auf dieser Seite können Mitglieder der igt Mitteilungen platzieren, um Kontakt zu anderen 
Interessierten in ihrer Nähe zu bekommen und sich mit ihnen zu lokalen Gruppen für den kollegialen Austausch zu vernetzen. 
Wenn Sie an der Bildung einer solchen Gruppe in Ihrer Region Interesse haben und bereit sind, sich als Kontaktperson zur 
Verfügung zu stellen, dann schreiben Sie bitte eine Mail mit kurzem Text und Ihren Kontaktdaten an die igt. Nach Überprüfung 
erscheint Ihre Mitteilung dann auf dieser Seite. Wenn Sie Ihren Eintrag später ver¬än-dern oder wieder entfernen möchten, 
bitten wir Sie ebenfalls um eine Mail an die igt. 

•  Auf Anregung eines Mitglieds wurde die Seite „Tagungsarchiv“ im Bereich „Tagung“ neu gestaltet. Sie finden dort jetzt die 
Themen der Tagungen der letzten Jahre und die Zusammenfassungen der Vorträge durch Wolfgang Teichert. Die Auflistung 
der Tagungsbände steht nun auf der neuen Seite „Tagungsbände“ ebenfalls im Bereich „Tagung“.

Wir freuen uns über weitere Anregungen zur Ergänzung und Weiterentwicklung der Homepage.

Ausblick auf 2018 – langfristiger Mietvertrag für die neue 
Inselhalle

Nachdem die Tagung über drei Jahre ersatzweise im Stadttheater untergebracht war, 
wird uns ab 2018 die neue, sehr großzügig ausgebaute Inselhalle wieder zur Verfügung 
stehen. Es ist uns gelungen, mit der Stadt Lindau einen Fünfjahres¬vertrag für die 
Nutzung der neuen Insel-halle zu für uns tragbaren Bedingun¬gen ab¬zu¬¬schließen, 
so dass wir nun für die nächsten Jahre Planungs¬sicherheit haben. Wir freuen uns 
nicht nur über die groß¬zügigen Räume und Möglich-keiten der neuen Tagungsstätte, 
sondern auch darüber, dass die langjährige enge Verbindung der igt zur Stadt Lindau 
und ihrer Gastfreundlichkeit erhalten bleibt. 

Wir freuen uns darauf, möglichst viele von Ihnen bei der Herbsttagung in Lindau 
begrüßen zu können, und grüßen Sie ganz herzlich!

Der Vorstand

Dr. med. Konstantin Rößler – Gideon Horowitz – Margarete Leibig


